2012-03-18 – E-Junioren in Lubolz
Aufstellung:
Außerdem:

Marvin Hausdorf (Tor)
Remo Zell (SF), Hannes Haussmann, Lisa Thielsch, Jimmy Hobeck (defensiv)
Carl Willem Bock, Harmannpreet Singh (offensiv)
André Baske, Hannes Laukamp, Patrick Ettl

Nachholespiel: Staffelprimus weiter ungeschlagen
In gemeinsamer Abstimmung hatten Blau-Weiß Lubolz und unsere Spielgemeinschaft das Spiel
besetzungs- und witterungsbedingt aus dem späten November in den März verlegt. Danke für das
Verständnis nochmal an die Gastgeber – das Wetter gestern gab uns allen recht!
Der Auftakt ins Spieljahr 2012 war für unsere Spielgemeinschaft beim Staffelersten wie erwartet
schwer. Die Blau-Weißen machten von Anfang an klar, dass sie als Sieger vom Platz gehen wollten.
Sie setzten unser Team zeitig unter Druck und erspielten sich zahlreiche Chancen, ohne zunächst
damit Erfolg zu haben. Dieser stellte sich erst gegen Mitte der 1. Hälfte ein, nach dem zweimal in
kurzer Folge unsere Abwehr den Ball im eigenen Strafraum nicht konsequent genug klärte. Die
Lubolzer konnten so jeweils aus kurzer Entfernung einschießen. Insgesamt fehlte unseren Spielern
bei diesen Szenen der unbedingte Wille zur Balleroberung, mit dem die technische, taktische und teils
auch körperliche Überlegenheit der Gastgeber auszugleichen gewesen wäre. Das dritte Tor noch vor
der Pause war denn auch eine Kopie der ersten beiden. Zwei kleine Chancen für unser Team von
Remo und Carl Willem wurden durch die Lubolzer Abwehr geklärt. Dem standen eine Anzahl Chancen
gegenüber, die den Gastgebern bereits zur Pause eine zweistellige Führung ermöglicht hätte.
Nach der Pause kamen die Gastgeber zunächst wieder besser in Schwung, jedoch hielt unser Team
jetzt etwas entschlossener dagegen. Nach dem sich Patrick mit Kampfgeist in der rechten Angriffshälfte den Ball erobert hatte, leitete er ihn zu Jimmy weiter. Dieser bediente mit einem schönen Pass
in die Gasse Carl Willem, der schneller als die Lubolzer Abwehrspieler war und von links kommend
flach ins lange rechte Toreck vollendete.
Unser Team war nun im Spiel drin: Dem Anschluss folgten zwei weitere Chancen, jeweils nach Carl
Willems Ecken, wobei zunächst Patrick den Ball nicht aufs Tor brachte und dann Remos Versuch
wegen fehlender Ballkontrolle (durch vorheriges Abfälschen) leider über das Tor ging.
Aber unsere beste Phase im Spiel dauerte nur gut 10 Minuten, dann zeigte Lubolz wieder seine
Klasse, nutzte die wiederholt fehlende Entschlossenheit im Abwehrverhalten eiskalt und erhöhte
später auf ähnliche Weise noch um zwei weitere Tore.
Letztendlich war mit dem Gastgebersieg das „Normale“ eingetreten, angesichts der Chancenverteilung war auch die Höhe des Ergebnisses verdient. Unserem Team fehlte die Entschlossenheit,
den Ball im eigenen Strafraum resolut zu klären. Wenn im Spielverlauf weitere einfache Fehler
vermieden worden wären, hätte das Ergebnis enger ausfallen können.
Sechs Gegentore sind eigentlich kein Ruhmesblatt für den Keeper. Nicht so bei Marvin, der eine sehr
gute Leistung zeigte: Auch einige der sogenannten „Unhaltbaren“ waren seine Beute.
Unser Team bleibt Tabellenvierter mit einem Punkt Rückstand auf den nächsten Gegner Grün-Weiß
Lübben (24.03.2012, 10.00 Uhr, Sportplatz F.-Ludwig-Jahn-Straße).
Torfolge:

1:0 (9.), 2:0 (12.), 3:0 (15.)
3:1 (29., Carl Willem), 4:1 (40.), 5:1 (44.), 6:1 (47.)

